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§ 1	
Allgemeines – Geltungsbereich	

	
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 

Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedin- 
gungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ver - 
kaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden 
vorbehaltlos ausführen.	

(2) Unsere  Verkaufsbedingungen  gelten  nur  gegenüber  Unternehmern  im  Sinn  von  § 310 
Abs. 1 BGB.	

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, 
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.	

	
	

§ 2	
Angebot - Vertragsschluss – Angebotsunterlagen	

	
(1) Unser Angebot ist freibleibend und unverbindlich, sofern es nicht ausdrücklich als verbindlich 

gekennzeichnet ist oder eine bestimmte Annahmefrist enthält. Bestellungen oder Aufträge 
können wir innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.	

(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns ist der schrift 
lich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die- 
ser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig 
wieder. Mündliche Zusagen durch uns vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unver- 
bindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag 
ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgel- 
ten.	

(3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser All- 
gemeinen Verkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnah- 
me von Geschäftsführern oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, hiervon 
abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Über- 
mittlung per Telefax oder per E-Mail.	

(4) Angaben durch uns zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (zB. Gewichte, Maße, Ge - 
brauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen 
desselben (zB. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht 
die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen 
oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Ab- 
weichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen 
darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit 
sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.	

(5) Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen Angebo- 
ten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen, 
Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen 
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zu- 
stimmung durch uns weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie be- 
kannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf unser Verlangen 
diese Gegenstände vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu 
vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt wer- 
den oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.	

	
	

§ 3	
Preise – Zahlungsbedingungen	

	
(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Liefe- 

rungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verste-	
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hen sich in EURO ab Lagerstelle zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Umsatzsteuer, bei 
Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.	

	
(2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Ab- 

schluss  des  Vertrages  Kostenerhöhungen,  insbesondere  aufgrund  von  Tarifabschlüssen 
oder Materialpreisänderungen eintreten. In gleicher Weise sind wir verpflichtet, bei Kosten- 
senkungen zu verfahren. Sowohl Kostensenkungen als auch Kostenerhöhungen werden wir, 
sobald und soweit sie eingetreten sind, dem Kunden auf Verlangen nachweisen.	

(3) Die gesetzliche Umsatzsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in 
der Rechnung gesondert ausgewiesen.	

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.	
(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 

Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die ge- 
setzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.	

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver- 
tragsverhältnis beruht.	

(7) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszah- 
lung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des 
Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich 
zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen 
durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Ein - 
zelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.	

	
	

§ 4	
Lieferung - Lieferzeit	

	
(1) Lieferungen erfolgen ab dem jeweiligen Lagerort des Liefergegenstandes, sofern sich aus 

der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.	
(2) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten 

stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin 
zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfris- 
ten und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder 
sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.	

(3) Wir können – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Kunden –vom Kunden eine Ver- 
längerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leis- 
tungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Verpflich- 
tungen uns gegenüber nicht nachkommt.	

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflich- 
ten, so sind wir zudem berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte 
bleiben vorbehalten.	

(5) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese 
durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorher - 
sehbare Ereignisse (zB. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel 
an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von not - 
wendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, 
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, 
die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorüber- 
gehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vor- 
übergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich 
die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer ange- 
messenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Liefe- 
rung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung 
uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten.	
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(6) Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn	
–	 die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungs-	

zwecks verwendbar ist,	
–	 die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und	
–	 dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten	

entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit). 
(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag	

ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften 
auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden 
Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weite - 
ren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.	

(8) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein 
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lie - 
ferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist 
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha- 
den begrenzt.	

(9) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertre - 
tende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht be- 
ruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer- 
weise eintretenden Schaden begrenzt.	

(10) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rah - 
men einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal 
jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.	

(11) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.	
	
	

§ 5	
Erfüllungsort – Versand – Verpackung – Gefahrübergang - Abnahme		

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der jeweilige Lagerort 
des Liefergegenstandes, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schulden wir auch die Installati- 
on, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu erfolgen hat.	

(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen unserem pflichtgemäßen Ermessen.	
(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn 

des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausfüh - 
rung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen (zB. Versand oder Installation) 
übernommen haben. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstan - 
des, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden 
über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und wir dies dem Kunden angezeigt ha- 
ben.	

(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch uns betragen die 
Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abge- 
laufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkos- 
ten bleiben vorbehalten.	

(5) Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf seine Kos- 
ten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige ver- 
sicherbare Risiken versichert.	

(6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt der Liefergegenstand als abgenommen, wenn	
– die Lieferung und, sofern wir auch die Installation schulden, die Installation abge- 
schlossen ist,	
– wir dies dem Kunden unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem § 5 (6) mit - 
geteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert haben,	
– seit der Lieferung oder Installation zwölf Werktage vergangen sind oder der Kunde mit 
der Nutzung des Liefergegenstandes begonnen hat und in diesem Fall seit Lieferung 
oder Installation sechs Werktage vergangen sind, und	
– der Kunde die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als 
wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung des Liefergegenstandes un- 
möglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.	
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§ 6 
Mängelhaftung	

	
(1)   Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an 

den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn 
uns nicht eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer 
Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen 
sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten binnen sieben 
Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder jedem früheren Zeitpunkt, in dem der 
Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere 
Untersuchung erkennbar war, in der in § 2 (3) Satz 3 bestimmten Weise unter Beifügung 
von Bildmaterial zugegangen ist. Auf unser Verlangen ist der beanstandete Liefergegen - 
stand frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kos- 
ten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der 
Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Ge- 
brauchs befindet.	

(2)   Soweit ein Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nach - 
erfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien 
Sache berechtigt. Im Fall der Nacherfüllung tragen wir die erforderlichen Aufwendungen 
nur bis zur Höhe des Kaufpreises.	

(3)   Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen.	

(4)   Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzan- 
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vor- 
satz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit 
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.	

(5)   Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Ver- 
tragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Er- 
füllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.	

(6)   Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsge- 
setz.	

(7)   Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegen- 
stand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmög- 
lich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung 
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.	

(8)   Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.	
(9)   Die Verjährungsfrist fur Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenüber - 

gang. Dies gilt nicht, soweit der Liefergegenstand üblicherweise für ein Bauwerk verwendet 
wird und den Mangel verursacht hat. Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Liefe- 
rung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- 
mängel.	

(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unbe- 
rührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.	

	
	

§ 7 
Gesamthaftung	

	
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 4 und § 6 vorgesehen, ist – ohne 

Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, 
wegen  sonstiger  Pflichtverletzungen oder  wegen  deliktischer Ansprüche  auf  Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB.	

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Er- 
satz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.	
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(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 
gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.	

	
	

§ 8 
Eigentumsvorbehaltssicherung	

	
(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen 

aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kun- 
den, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzu- 
nehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt ein Rücktritt vom Ver - 
trag. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Ver - 
wertungskosten – anzurechnen.	

(2) Der	 Kunde	 ist	 verpflichtet,	 den	 Liefergegenstand	 pfleglich	 zu	 behan-	
deln; insbesondere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspekti- 
onsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchfüh- 
ren.	

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß 
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.	

(4) Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetra - 
ges (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräuße - 
rung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der 
Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung 
dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs - 
einstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli- 
chen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Drit- 
ten) die Abtretung mitteilt.	

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Kunden wird stets für 
uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen- 
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes des Liefergegenstandes (Fakturaendbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den an- 
deren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für den unter Vorbehalt gelieferten Lie - 
fergegenstand.	

(6) Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
des Liefergegenstandes (Fakturaendbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstan- 
dene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.	

(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, 
die durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Drit- 
ten erwachsen.	

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.	
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§ 9	
Gerichtsstand - Anwendbares Recht	

	
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz in Wunsiedel Gerichtsstand; wir 

sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.	
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist aus- 

geschlossen.	


